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Litteraturbericht.
Von F. Medicus.

Heumann, Gustav. Das Verhältnis des Ewigen und des
Historischen in der Religionsphilosophie Kants und Lotzes.
Diss. Erlangen, 1898. (88 S.)

Unter dem Gesichtspunkt, „wie ein Ereignis, das als Objekt der
historischen Wissenschaft schwankenden Auffassungen unterworfen ist, für
den religiösen Glauben ein ewig giltiges sein könne" (1), stellt der Ver-
fasser nach einer kurzen Einleitung zunächst die Religionsphilosophie Kants
(4—29), sodann die Lotzes (30—60) dar. Von Seite 61 ab folgt die Ver-
gleichung und Beurteilung der beiderseitigen Lehren. Heumann vertritt
die Ansicht, dass Kant der moralischen Anlage der Menschen zu viel zu-
getraut habe, wenn er den ewigen Religionsgehalt in diese verlege. Lotze
habe darum mit Recht auf das Fliessende in den moralischen Anschauungen
hingewiesen und gezeigt, „dass von einem angeborenen fertigen Sitten-
gesetze und von hiermit zusammenhängenden angeborenen religiösen Offen-
barungen bei dem Stande der gegenwärtigen Forschung nicht mehr ge-
redet werden kann" (64). So erblickt der Verfasser den Hauptvorzug der
Lotzeschen Religionslehre vor der Kantischen in dem sich in ihr äussernden
feineren historischen Sinn, den sich Lotze durch eingehendes Studium der
empirischen Religionswissenschaft erworben hatte. Ein beiden Theorien
gemeinsamer Mangel zeige sich freilich darin, dass es keinem der beiden
Philosophen gelungen ist, den religiösen Glauben als eine Pflicht nach-
zuweisen (65): die grossen objektiven geistigen Mächte kommen nicht zu
dem Recht, das ihnen gebührt (86).

Burckhardt, "Waldemar. Kants objektiver Idealismus. Greifs-
walder Diss. Naumburg, 1898. (31 S.)

Der Verfasser sucht zu zeigen, wie die Kantische Lehre zwar die
objektive Welt mit ihrer Gesetzmässigkeit erklärbar macht, wie aber die
Frage nach dem Grund der E i n h e i t l i c h k e i t der objektiven Welt für
die verschiedenen Iche über den Kantianismus hinaus zur Lehre von
e i n e m Bewusstsein überhaupt (Fichte, Hegel, Schuppe; vgl. 27) führt.
Die hereingreifenden Fragen nach dem Ding an sich (bes. l—5, 23 ff.) und
nach der transscendentalen Deduktion der Kategorien finden eingehende
Erörterung; letztere bildet (von Seite 6 an) den Mittelpunkt der ganzen
Untersuchung.

Nolte, Fr. Über das Verhältnis von Sinnlichkeit und
Denken in Kants Terminologie. Programm des Progymnasiums, Nort-
heim, 1898. (10 S.) 4°.

Die beiden Hauptrichtungen der vorkritischen Erkenntnislehren sind
Sensualismus und Rationalismus. Das Verhältnis der beiden hier einseitig
betonten Erkenntnisquellen zu einander untersucht und jeder ihren eigen-
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tümlichen Erkenntniswert zugewiesen zu haben, ist die That Kants. Kant
hat gezeigt, dass sie eine der ändern gegenseitig bedürfen, wenn Erkennt-
nis zustande kommen soll. Diese Anerkennung ihrer Gleichberechtigung
und die Forderung ihrer notwendigen Vereinigung in der transscendentalen
Einheit der Apperzeption sind die Grundlagen des Kantischen Systems.

Mensel. Was verdankt Schiller seinem Kants tudium? Pro-
gramm der Stadt. Höher. Mädchenschule, Kiel, 1897. (16 S.) 4P.

Die gewandt geschriebene und bei aller Kürze inhaltreiche Ab-
handlung giebt in grossen Zügen die Entwicklungsgeschichte der Schiller-
schen Philosophie. In der Auffassung von Schülers Verhältnis zu Kant in
den verschiedenen Epochen seines Philosophierens schliesst sich der Ver-
fasser wesentlich an Kuno Fischer an. Gegenüber Schillers bekannten Ein-
wendungen gegen den Kantianismus wird die Partei des letzteren ergriffen,
dabei aber anerkannt, dass sich für Schiller, dem es auf die praktische An-
wendung der Kantischen Theorien ankam, die letzteren modifizieren
mussten, freilich ohne dass sie dadurch widerlegt würden: die Kr. d. pr.
V. ist eben kein System der Moral, und die Kr. d. Urteilskr. keine prak-
tische Kunstlehre.

Warda, Arthur. Zur Frage nach Kants Bewerbung um eine
Lehrerstelle an der Kneiphöfischen Schule. Altpreuss. Monatsschr.,
Bd. 35, Heft 7—8. (S. 578—614.)

Wie die älteren Biographien Kants melden, hat sich K. einmal (das
Datum wird nicht genannt) um eine erledigte Schulstelle beworben, wurde
aber einem gewissen Kaiinert (nach dem Konzept der Waldschen Gedächt-
nisrede auf K. einem „notorischen Ignoranten") nachgesetzt. Erst Erdmann
(1876) und Araoldt (1881) haben diese Angabe als unsicher angezweifelt.
Warda hat nun in sorgfältigster Weise die auffindbaren Dokumente durch-
forscht. Ein sicheres Resultat, ob Kant sich wirklich beworben hat, liegt
freilich nicht vor. Hingegen ist über den bisher völlig unbekannten Kahnert
eine Reihe von Thatsachen ans Licht gefördert worden, wobei sich ergeben
hat, dass die Zeit, in der allein Kant mit ihm konkurriert haben kann, der
Oktober 1757 ist. Damals war Kant schon seit 4 Semestern Privatdozent!
Gleichwohl hält es W. nicht für unwahrscheinlich, dass er sich zu dieser
Zeit noch um eine solche Stelle beworben habe, um sich ein, wenn auch
nicht grosses, so doch sicheres Einkommen zu verschaffen, zumal ihm ein
Jahr vorher die Bewerbung um eine Professur missglückt war. Ein Brief
Kants an Nicolovius vom 16. Aug. 1798, den W. zum Abdruck bringt,
scheint gleichfalls für diese überraschende Annahme zu sprechen.

Jacobskötter, Arnold. Die Psychologie Dieterich Tiede-
manns. Diss. Erlangen, 1898. (138 S.)

Vorliegende Schrift befasst sich zwar mit einem der bekanntesten
Gegner Kants, behandelt ihn jedoch nach einer Seite hin, auf der wenig
Veranlassung ist, auf Kant einzugehen, der denn auch im Hauptteil der
Untersuchung nur einige mal beiläufig erwähnt wird. Bemerkenswert sind
die Ausführungen in der Einleitung, in der der Verf. die Stellung seines
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Philosophen zu Locke, Leibniz, Wolff und Kant von allgemeineren Gesichts-
punkten aus schildert: bei jedem der drei erstgenannten vennisst T. eine
Vernunftkritik; gleichwohl vertritt er Kant gegenüber im wesentlichen
den gesunden Menschenverstand.

Siebert, Otto, Dr. Geschichte der neueren deutschen Philo-
sophie seit Hegel. Ein Handbuch zur Einführung in das philosophische
Studium der neuesten Zeit. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1898.
(VHI und 496 S.)

Das Buch Sieberts ist ein erfreuliches Zeugnis philosophischen Inter-
esses und grosser Belesenheit. Im einzelnen sind freilich manche Punkte
noch der Verbesserung fähig. So passt m. E. Rothe (191—198) nicht in
die Schleiermachersche Schule: er steht Hegel viel näher. Riehl (832 f.)
kann unmöglich den „Reaktionserscheinungen" zugezählt werden; Spicker
ist kein Neukantianer. Der am gründlichsten verfehlte Abschnitt ist der
über Nietzsche (248—245). Als Quellen scheint S. hauptsächlich solche
Aufsätze benützt zu haben, wie sie bis vor ein paar Jahren in theologischen
Zeitschriften häufig waren; allerdings citiert er einmal Riehls Buch üher
N., aber gelesen hat er es sicher nicht. — S. 836—374 sind dem Neu-
kantianismus gewidmet. Hier werden im 1. Teil „die philosophischen Neu-
kantianer" besprochen, der 2. Teil beschäftigt sich mit dem „ästhetischen,
ethischen und gnostischen Neukantianismus der Niederlande", der 8. mit
den „theologischen Neukantianern". Das nächste Kapitel behandelt die
„Versuche zu neuer Systembildung": hier findet noch mancher sonst den
Neukantianern zugerechnete Denker Berücksichtigung. Eine besonders
warme Darstellung erfahren Lotze und Eucken. Die Philosophie des
ersteren wird charakterisiert als „der fruchtbarste und anregendste Fort-
schritt der deutschen Gedankenbewegung seit Hegel" (427), und die Aus-
führungen über den letzteren schliessen mit dem Satze: „Wir tragen die
"Überzeugung in uns, dass eine fruchtbare Entwicklung der Philosophie
nur auf dem von Eucken eingeschlagenen Wege zu erwarten ist" (469).

Fouille"e, Alfred. Le mouvement idealiste et la roaction
contre la science positive. Paris, Alcan, 1896. (LXVHI und 861 p.)

Comte et Kant. Revue philos., , p. 422—426.
In der Introduction zu „Le mouvement.." giebt der Verf. eine historische

Übersicht über das Aufkommen des direkt oder indirekt stets auf Kant
zurückweisenden Idealismus in Frankreich: Kant und Comte sind die typischen
Vertreter der beiden um die Hegemonie ringenden Weltanschauungen. Seine
eigene Stellung in diesem Kampf charakterisiert Fouillee gut in dem
Artikel „Comte et Kant", einer Entgegnung auf Dauriacs Rezension des
vorliegenden Buches, indem er sagt, er würde, wenn er wählen sollte, ant-
worten: „Ni Tun ni l'autre, Tun et l'autre; et d'ailleurs, s'il fallait abso-
lument choisir, ce n'est pas Comte que je choisirais". — Buch I handelt
von den Grenzen der Erkenntnis. Kant findet eingehende Berücksichtigung,
besonders in Bezug auf seine Lehre vom Ding an sich, gegen die mehrere
Einwände erhoben werden. Fouilloe vertritt die Ansicht, dass der Weg
ins Transscendente uns dadurch gegeben ist, dass wir von uns selbst eine
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Wosenserkenntnis haben. — Buch II „L'idoalisme et la connaissance* be-
handelt das Verhältnis von Subjelct und Objekt, von Innenwelt und Aussen-
welt unter beständiger Beziehung auf Kant und seine bedeutendsten Epi-
gonen, namentlich Schopenhauer. — Von besonderem Interesse ist für uns
noch das 6. Kapitel in Buch IV. Es ist überschrieben „La valeur de la
connaissanceu. Der Verf. stellt Kant neben Hegel und versucht, über beide
hinauszukommen durch Anerkennung objektiver Beziehungen zwischen den
Dingen. Nach seiner Meinung giebt es keine apriorischen Gesetze, die wir
der Natur vorschreiben, sondern auch die allgemeinsten Gesetze unserer
Erkenntnis sind nichts als ein kleiner Teil der Gesetze des Universums.

Krieg, Max, Dr. Der Wille und die Freiheit in der neueren
Philosophie. Freiburg L B., Herder, 18S8. (40 S.)

Der Verf. der kleinen Schrift bekennt sich zur katholischen Philosophie.
Er ist der Ansicht, dass die Kantische Lehre vom Willen nicht die ge-
bührende Aufmerksamkeit gefunden hat (vgl. Vorwort) und will diesem
Mangel abhelfen. Einleitungsweise wird die scholastische Freiheitslehre
charakterisiert; schade, dass die ohne jede Einschränkung aufgestellte inter-
essante These, dass Augustin „den entschiedensten Indeterminismus"
gelehrt habe (3), nicht näher begründet wird. — Das erste Kapitel schildert
in grösster Kürze die Freiheitslehren der vorkantischen Systeme, das zweite
Auch nicht gerade ausführlich die Willensphilosophie Kants und seiner
Nachfolger, das dritte zieht das Facit. — Das Urteil lautet: „Die Wülens-
lehre Kants und seiner Nachfolger richtet sich schon dadurch, dass sie auf
der Basis des Idealismus steht, einer erkenntnis-theoretischen Kichtung,
die unhaltbar ist und zur Vernichtung aller Kealität führen muss" (34).
Des Verfassers eigene Theorie findet sich S. 39; sie gipfelt in dem Satze:
„Der menschliche Wille ist frei, weil er eine überorganische Kraft ist, wie
der hl. Thomas mit Recht hervorhebt."

Eisler, Rudolf, Dr. Einführung in die Philosophie. Wissen-
schaft! VolksbibL, No. 53—55. Leipzig, Schnurpfeil, 1897. (160 S.) 12°.

Das bescheiden auftretende Büchlein (vgl. Vorwort) ist nicht unge-
schickt abgefasst. Es bringt auf seinem engen Baum so viel, als irgend
erwartet werden kann. Steht man der Existenzberechtigung solch kleiner
Abrisse des Gesamtgebietes der Philosophie nicht prinzipiell ablehnend
gegenüber, so wird man sie dem vorliegenden Werkchen nicht absprechen
dürfen. Der Inhalt gliedert sich nach den folgenden vier in den Haupt-
phasen ihrer Entwicklung dargestellten Problemen: Erkenntnisproblem,
Seinsproblem, kosmologisches Problem, Wertproblem. Der letzte Abschnitt
ist allerdings nicht viel mehr als ein Hinweis auf die in der gleichen
Sammlung erschienenen „Grundzüge der Ethik" von Dr. H. Schwarz. —
Auf Kant wird allenthalben Bezug genommen. S. 44—50 findet sich eine
Darstellung seiner Erkenntnislehre, die trotz des geringen Baumes vielleicht
nicht ungeeignet ist, bei der ersten Lektüre Kantischer Schriften das Ver-
ständnis zu erleichtern. S. 50—54 folgt sodann die Besprechung einiger
Fortbildungsversuche der Kantischen Lehre, besonders vom Standpunkt
der genetischen Betrachtungsweise. Ausführungen über das Ding an sich
bei Kant stehen S. 70—73.
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Volkmann, F. Die Entwicklung der Philosophie. Berlin,
Eühe, 1899. (31 S.)

Die in modernem Geschmack elegant ausgestattete Broschüre ist eine
von Missverständnissen gröbster Art wimmelnde Anklageschrift gegen
Kant, der durch seine „Anhänglichkeit an mathematische Anschauungen" (9)
die Verwirrung in der Philosophie noch vergrössert und dadurch die
wissenschaftliche Entwicklung aufgehalten habe. — Die einzelnen Punkte,
die der Verfasser misshandelt, sind folgende: 7 ff.: analytische und syn-
thetische Urteile; 14 ff.: Raum; 16 ff.: Zeit; 19 f.: Kategorien; 20 ff.: mathe-
matische Antinomien; 24 ff.: Ding an sich; 28 ff.: Kausalität und Freiheit.

Eisler, Budolf, Dr. Die Elemente der Logik. (Wissenschaft!.
Volksbibl. No. 63—64.) Leipzig, Schnurpfeil, 1898. (102 S., 12°.)

Vorliegender Abriss hält sich an die herkömmliche Einteilung des
Stoffes, lässt dabei aber mehrfach auch moderne Probleme und moderne
Auffassungsweisen zu Worte kommen. Wenn übrigens die Quisquilien der
Schullogik noch etwas mehr zu Gunsten zeitgemässerer Betrachtungen in
den Hintergrund getreten wären, so würde das die Lektüre angenehmer
und kaum weniger nützlich gemacht haben. So hätte z. B. die Erläuterung
der Buchstaben s, p, m, c, in den Namen der Schlussmodi (S. 50) ohne
Schaden fehlen können, zumal da sie, mindestens in Bezug auf c, für einen
nicht bereits Kundigen unverständlich ist. Dadurch, dass die Kantische
Einteilung der Urteile zu Grunde gelegt ist (S. 28 ff.), ist auf Kant mehr
Rücksicht genommen, als im Interesse der Sache wünschenswert ist; jene
Zwölfteilung hat für die Logik lediglich historische Bedeutung und durfte

. darum hier nur anhangs- oder anmerkungsweise behandelt werden.

Creighton, James Edwicu An Introductory Logic. New York,
Macmillan, 1898. (XIV und 387 S.)

Das anziehend geschriebene Werk ist gedacht als ein Lehrbuch für
Studierende. Bekanntlich ist an brauchbaren Werken dieser Art —
wenigstens in Deutschland — kein "Überfluss; um so erfreulicher ist diese
Neuerscheinung. Tief dringende und eigenartige Behandlung der
Probleme, eleganter, klarer Stil, und der für ein Lehrbuch gerade passende
Umfang sind die Vorzüge dieser Logik. — Der erste Teil ist überschrieben
„The Syllogismu: Dieser Titel ist a potiori gewählt, denn auf ihn folgt
die ganze deduktive Logik, wobei allerdings dem Syllogismus eine
wichtigere Rolle, als sonst üblich, zufällt: der Begriff ist nur zu verstehen
als Element des Urteils, dieses aber ist ohne den Zusammenhang mit
anderen Urteilen, wie er im Schluss vorliegt, gleichfalls nur ein Fragment (48).
Der zweite Teil behandelt die induktive Logik. Der dritte Teil „The
Nature of Thought" untersucht das logische Denken in psychologischer
und erkenntnistheoretischer Hinsicht. Die letzten 41 Seiten enthalten nach
englischer Sitte anhangsweise den einzelnen Kapiteln zugeordneta Fragen.

Achelis, Thomas, Dr. E t h i k . (Sammlung Göschen, Bd. 90.)
Leipzig, Göschen. 1898. (169 S.)

Das Erscheinen populär gehaltener und durch niedrigen Preis allgemein
zugänglicher wissenschaftlicher Schriften ist an und für sich erfreulich. Eine
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die Wissenschaft selbst fördernde Bearbeitung der Themata wird man ja im
allgemeinen nicht in ihnen finden, aber billiger Weise auch nicht suchen.
Auch die vorliegende „Ethik" dürfte dem Zweck solcher Werkchen, an
der Belebung des allgemeinen Interesses für wissenschaftliche Fragen mit-
zuarbeiten, genügen. Geschichte und System der Ethik finden sich hier
auf engem Räume; letzteres hält sich „an die Grenzen induktiver
Erfahrung" (81 u. ö.), lässt darum dem Abschnitt über „die Prinzipien"
einen solchen Über „die Erscheinungen der Sittlichkeit" vorangehen. Die
auf Kant bezüglichen Ausführungen sind nicht gerade die best gelungenen.
Die gegen ihn erhobenen Einwände enthalten mehrfach Unrichtigkeiten. So
stimmt es z. B. nicht, dass „die allgemeine Verbindlichkeit des apriorischen
Sittengesetzes" dadurch „sehr fraglich, um nicht zu sagen hinfällig" würde,
„dass wir es eingestandenennassen nicht mit induktiven Beweisen zu thun
haben, was Kant sogar wiederholt höchst ironisch zurückweist" (82).
Anfechtbar ist es ferner, wenn der Terf. (94) schreibt: „Neigung und
Pflicht sind oft, meistens, nicht aber, wie Kant behauptet, immer im
Kampf miteinander". Ob dieser Satz richtig ist oder nicht, ist eine Frage
der Psychologie, also ohne Belang für Kants Ethik, die nur verlangt, dass
der Bestimmungsgrund moralischer Handlungen nicht in den Neigungen
liegen darf; das heisst aber nicht, dass moralische Handlungen nur im
Gegensatz zu den Neigungen möglich sind. Ein gleichartiger Fehler
liegt vor, wenn (100) gegen Kants Lehre vom Gewissen geltend gemacht
wird, dass es ein solches besonderes psychisches „Vermögen" nicht gäbe:
dafür hat Kant selbst das Gewissen gar nicht gehalten.

Vischer, Friedrich Theodor. Das Schöne und die Kunst. Zur
Einführung in die Ästhetik. Zweite Aufl. Stuttgart, Cotta, 1898. (XVIH
und 808 S.)

Als erste Reihe der Vorträge des geistvollen Ästhetikers hat sein Sohn,
Prof. Dr. Robert Vischer, das vorliegende Werk nach dessen Aufzeichnungen,
sowie nach Collegnachschriften bearbeitet. Er hat sich durch diese Ver-
öffentlichung ein unanzweifelbares Verdienst erworben. Denn wenn auch
Fr. Th. Vischer in den Geschichtsbüchern der Philosophie den Anhängern
Hegels zugezählt wird, so war er doch keineswegs einer der orthodoxen.
Er hat in seiner späteren Zeit gerne auch das angenommen, was von
anderem Standpunkte aus in der Ästhetik geleistet wurde, und so kommt
es, dass seine Theorie eine durchaus moderne geworden ist. Es ist voll-
kommen richtig, wenn der Herausgeber in seinem Vorwort sagt, das vor-
liegende Buch könne „mit gutem Recht eine Psychologie des Schönen
genannt werden" (S. XI). Gerade die Probleme, die in der ästhetischen
Litteratur der Gegenwart dominieren, liegen auch hier vor, und wer sich
mit diesen modernsten Fragen beschäftigen will, könnte nichts Verkehrteres
glauben, als dass er an den Schriften des „Hegelianers" Fr. Th. Vischer
vorübergehen dürfte. Zwar verraten den einstigen Schüler Hegels noch
manchmal Versuche begrifflicher Konstruktion, allein solche finden sich hier
kaum mehr Öfter, als bei einer ganzen Reihe anderer Autoren, die niemand
den Hegelianern einzureihen denkt. — An Kant knüpft Vischer gerne an.
Besonders die Kantischen Fragen nach dem Interesse (S. 82, 82) und nach
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dem Verhältnis von Form und Stoff in der ästhetischen Anschauung werden
eingehend erörtert, ebenso der von Kant und dann besonders von Schiller
verwertete Begriff des Spieles (S. 88); auf Schillers Ästhetik geht Yischer
überhaupt Öfters ein (so z. B. S. 160, 192). Der Kantische Begriff des Ideals
wird acceptiert (S. 216); die Einteilung der Künste geschieht im Anschluss
an die beiden „apriorischen Anschauungsfonnen, Raum und Zeit, an welchen
wir die ersten Grundlagen aller geistigen Ordnung hahentf (S. 289). Der
Unterschied der freien und der anhängenden Schönheit wird acceptiert
(S. 304). In dem Kampfe Kants gegen die Einführung des Begriffes der
Vollkommenheit durch Wolff in die Ästhetik stellt sich aber Vischer auf
Wolffs Seite (107).

Unbehaun, Johannes, Dr. Versuch einer philosophischen
Selektionstheorie. Jena, Fischer, 1896. (150 S.)

Unbehaun hat sich die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob und in
welcher Form der von Darwin auf die "Welt der Organismen angewendete
Gedanke der Selektion auf andere Forschungsgebiete übertragen werden
kann. Indem der Verf. dem Satz Kants, dass „in jeder besonderen Natur-
lehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als
darin Mathematik anzutreffen sei" (2), zustimmt, will er aus der allgemeinsten
Formel des Selektionsprinzips more mathematico, also rein deduktiv, eine
Theorie entwickeln, die dann überall da gelten muss, wo die allgemeine
Formel anwendbar ist. — Im 1. Kapitel betrachtet U. die Geschichte des
Selektionsprinzips, wobei auch Kant Berücksichtigung findet (32). Weit
interessanter, weil origineller sind die beiden anderen Kapitel, in deren
einem aus der zu Grunde gelegten Definition: „unter Selektion verstehen
wir den Vorgang, dass unter einer Mehrzahl von irgendwie zusammen-
gehörenden Objekten innerhalb eines und desselben Zeitraumes einige zu
Grunde gehen, andere aber nicht" (34) die Theorie entwickelt, in deren
anderem ihre Anwendbarkeit auf die einzelnen Wissenschaften geprüft wird.
Das Gebiet, das hierbei U. der Selektion zuweist, ist die ganze organische
und geistige Welt. Ausgeschlossen bleibt die anorganische Natur; ge-
wichtige Einwände werden (99 ff.) gegen du Prel erhoben, in dessen „Ent-
wicklungsgeschichte des Weltalls" die Lehre Darwins zu einem für das
Universum überhaupt geltenden Prinzip des Fortschritts gemacht wird.

BibliograpMsclie Notizen.

Als einen Staat von Kantianern schildert Kurd Lasswitz in seinem
utopistischen Eoman „Auf zwei Planeten" (Weimar, Felber, 2. Aufl.
1899) die Marsbewohner, welche Lasswitz den rückständigen Erd-
bewohnern gegenüber stellt. Die „Martier" nennen sich selbst kurzweg
„Nume", ein Name, der an Nus und Noumena absichtlich anklingt; denn
die Martier sind Vernunftwesen, bei denen das Sinnliche ganz von der
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